Robotik und Handhabungstechnik

ARCOS bietet eine webbasierte,
vielsprachige Visualisierung; diese
ermöglicht den ortsunabhängigen
Zugriff mit mobilen Endgeräten und
erleichtert so Überwachung, Betrieb
und Instandhaltung der Fahrzeuge.

PLANBARE AUTONOMIE
MITTELS SOFTWAREINNOVATION
Autonomes Fahren: Die neue Fahrzeugsoftware ARCOS verleiht den Fahrzeugen von DS Automotion die Fähigkeit, zwischen dem virtuell spurgeführten Betrieb als FTF/AGV und dem voll autonomen Fahrmodus als AMR zu wählen. Im Zusammenspiel mit der Leitsteuerung NAVIOS ermöglicht sie das kooperative und kollaborative Navigieren mit planbarer Autonomie.
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Das Zusammenspiel
der Fahrzeug-Software ARCOS mit
der Leitsteuerung
NAVIOS ermöglicht
das kooperative
und kollaborative
Navigieren der
AMR mit planbarer
Autonomie.
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—
ACS580
Die effiziente Frequenzumrichterreihe für den universellen Einsatz.

Montieren, anschließen und starten: Der Frequenzumrichter der Reihe ACS580 wurde als
der universell einsetzbare Antrieb entwickelt. Kompakt, einfachst bedienbar, selbstoptimierend
und energieeffizient ist der ACS580 für unterschiedlichste Applikationen geeignet. Besonders
profitieren Sie dabei von unserem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz, auf das Sie sich jederzeit
verlassen
können. Mehr erfahren unter abb.com/drives
www.automation.at
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Das Zusammenspiel
der Fahrzeug-Software ARCOS mit
der Leitsteuerung
NAVIOS verhindert,
dass unter zu großer
Autonomie der Fahrzeuge die Effizienz
leidet.
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